
Fragen und Antworten zur Reparatur an der Wallerdorfer Orgel 

 

 

1. Was waren die an der Orgel bestehenden Mängel, welche eine Restauration nötig machten? 

In fast jedem Register, das sind die 56 Pfeifen einer bestimmten Klangfarbe für die 56 Tasten des 

Manuals, gab es eine oder mehere Pfeifen, die ihre Tonhöhe nicht hielten, deren Ton zu langsam 

ansprach, deren Klangfarbe sich von der des Gesamtregisters auffällig unterschied oder die einfach 

ausfielen. Das kann verschiedene Ursachen haben.  

• Manche Pfeifen waren stark verformt, z.B. am oberen Ende mit Fingern zusammengedrückt 

worden, um sie so, ohne Verwendung des dazu vorgesehenen Werkzeuges, schnell mal tiefer 

zu stimmen. (Linkes Bild: vorgefundener Zustand; rechtes Bild: nach Reparatur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bei manchen Pfeifen haben sich die sogenannten 

„Bärte“ gelöst, die seitlichen „Windführungen“, 

die den Windfluss und die Tonqualität optimieren 

helfen. Durch die aufgerissenen Lötnähte kann 

Wind seitlich entweichen, was wiederum zu 

unerwünschten Verwirbelungen führen kann (Bild 

rechts). 

• In einigen Pfeifenfüßen, das ist der Teil der Pfeife, 

durch den der Wind nur hindurchfließt, bis er auf 

die Stelle trifft, wo er gebrochen und in 

Schwingung gebracht wird, in einigen dieser 

Pfeifenfüße haben die Orgelbauer Einstiche 

gefunden. Diese wurden gewiss früher von einem 

Kollegen gemacht, um ein leises Heulen dieser 

Pfeifen zu unterbinden, wenn in den Windwegen 

bis zur Pfeife ein Ventil undicht war oder Wind 

durch Risse im Holz in die Pfeife drang. Also eine 

äußerst „billige“ Reparaturmethode (Unterdrückung des Symptoms Heulen statt der Ursache, 



einer unerwünschte Windzufuhr). Durch diese Löcher in den Pfeifenfüßen werden natürlich 

der Druck und womöglich auch die Strömung des Windes auf die kleine Spalte hin, an der er 

zur Tonerzeugung gebrochen wird, beeinflusst. (Leider kein Bild vorhanden). 

• Größere Pfeifen haben häufig sogenannte Stimmrollen rückseitig an ihrem oberen Ende. Dazu 

werden zwei Schnitte auf der Rückseite des Pfeifenkörpers angebracht. Der dazwischen 

liegende Metallstreifen kann dann (wie bei einer Corned-Beef-Dose) aufgedreht werden, 

wodurch die Tonhöhe der Pfeife ansteigt. Will man Pfeifen wieder tiefer stimmen, muss man 

die Rolle etwas aufdrehen und den freigelegten Metallstreifen wieder an den Pfeifenkörper 

anlöten. Manche Orgelbauer kleben den Streifen mit Tesafilm an, jeder kann sich vorstellen, 

wie lange das hält. Oder aber, man verdrückt das ehemals gerollte Metall einfach mit den 

Fingern, bis die Tonhöhe einigermaßen passt. Wenn das Material etwas geht, ist die Tonhöhe 

wieder verloren. (Links: vorher; rechts: nachher) 

 

 

2. Die Firma, die die Restauration durchgeführt hat, ist keine hiesige Firma. Weshalb wurde genau 

diese Firma ausgewählt? 

Für die Firma Vleugels einnehmend war natürlich, dass der Chef bei der ersten Besichtigung bereits 

die Ursache des seit Jahrzehnten bestehenden und von anderen Orgelbauern nie behobenen 

Problems der unzureichenden Windversorgung erkannte. Dieses Thema habe ich in der Antwort zur 

Frage nach der Orgelgeschichte genau erläutert. Außerdem war von den beiden eingeholten 

Angeboten (der Mitbewerber ist von nicht so weit weg) das von Vleugels das eindeutig günstigere. 

Die größere Entfernung des Firmensitzes zur Baustelle hat auch eine gewissen Vorteil, der häufig 

übersehen wird. Wenn für die Arbeiten bestimmte Kalenderwochen festgelegt worden sind, 

Angestellte der Firma dafür eingeteilt und ein Quartier für die Übernachtung gebucht ist, dann wird 

der Termin auch eingehalten und die Arbeiten werden am Stück durchgeführt. Die Orgelbauer können 

nicht mal für ein, zwei Tage vorbeischauen, dann wieder die Arbeiten für drei Tage liegen lassen, weil 

aus einer anderen Pfarrei ein Hilferuf kommt, usw., sondern sie müssen, um ihre Kosten zu 

minimieren, an der Arbeit dran bleiben. Dazu kommt, dass es die Orgelbauer, wenn sie auswärts 

eingesetzt sind, ja nicht pünktlich zu Feierabend nach Hause zieht, sondern, dass sie eher am Abend 

noch ein paar Stunden dranhängen, die sie nach Abschluss des Projektes mit einem verlängerten 

Wochenende ausgleichen. 



 

3. Welche spezifischen Arbeiten wurden von welchen Fachleuten durchgeführt? z.B Reinigung, Löten, 

Stimmen …? 

Das kann ich jetzt nicht detailliert zuordnen. Aber soviel weiß ich: Zunächst waren drei Mitarbeiter 

damit beschäftigt, alle Pfeifen auszubauen und diese sowie alle anderen Teile der Orgel zu reinigen. 

Im weiteren Verlauf haben sie zu zweit die Pfeifen repariert und sich um Ventile und Windladen 

gekümmert. Sie haben experimentiert, bei welchem Winddruck die Pfeifen am besten klingen. Auch 

haben sie die Auf- und Abwärtsbewegung der Drosselklappe, des Regulierventils, das den 

Windnachschub bei hohem Verbrauch vermehrt, während der Spielpausen unterbindet, durch Einbau 

eines Flaschenzugs vergrößert. Dadurch bleibt eine gleichmäßige Windversorgung garantiert, auch 

wenn man mit vielen großen Pfeifen (d.h. tiefen Tönen) oder mit vollgriffigen Akkorden (viele Pfeifen) 

spielt. Am Ende wird jede einzelne Pfeife (mit dem richtigen Werkzeug und ohne sie zu verformen) 

sauber gestimmt und intoniert, d.h. in ihrer Klangfarbe beim Anblasen des Tons und bei dessen 

Aushalten optimal angepasst an die anderen Pfeifen gleicher Klangfarbe sowie an die anderen Pfeifen 

gleicher Tonhöhe. Diese Intonationsarbeit beschränkte sich aber auf eine bestmögliche Korrektur des 

vorgefundenen Zustands. Am Spieltisch wurden neue Filze eingelegt. 

Der Juniorchef kam einige Wochen später, um die elektrischen Arbeiten umzusetzen. Aufgrund 

versicherungs- und brandschutztechnischer Vorschriften musste ein Spannungswandler eingebaut 

werden und alle Kabel, auch wenn sie nur Schwachstrom führen, von Holzteilen des Spieltisches 

abisoliert werden. 

4. Wie lange dauerten die Arbeiten? 

Ich denke, es waren knappe vier Wochen. 

5. Was ist jetzt an der Orgel besser? 

Sie klingt klarer. Die tiefen Töne zeichnen besser, sind also etwas farbiger und dadurch deutlicher 

wahrnehmbar. Durch die saubere Stimmung und den klaren Ton einer jeden Pfeife und durch die 

ausgeglichene Windversorgung klingt die Orgel jetzt reiner, „gediegener“, würdiger. Es gibt im hohen 

Bereich nicht mehr all diese schwirrenden Frequenzen, die das hohe oder laute Spiel so unangenehm 

gemacht haben. 

6. Was ist für sie persönlich der „Gewinn“ der Restauration? 

Ich kann das Register wählen, oder die Registerkombination, die mir am besten für ein Stück oder für 

ein Vorspiel gefällt, und muss nicht immer überlegen, ob in dem Stück der Ton häufig vorkommt, der 

bei diesem Register nicht geht, oder der andere, der bei jenem Register zu spät kommt, oder der dritte, 

der bei einem wieder anderen Register verstimmt ist. Beim Einlegen der neuen Filze unter den Tasten 

hat der Orgelbauer darauf geachtet, dass ich als Organist durch Überwindung eines leicht erhöhten 

Widerstands exakt die Stelle fühle, an der der elektrische Kontakt, damit das Ventil und damit 

zeitgleich – die Pfeifen sprechen jetzt wieder pünktlich an – auch der Ton ausgelöst werden. Ich kann 

also jetzt Musik in ihren Feinheiten gestalten, ohne davon frustriert zu sein, dass das Instrument das 

halt nicht wiedergibt, was ich mache. 

7. Wie alt ist unsere Kirchenorgel? Können Sie etwas zur Geschichte der Orgel erzählen? 

Die Orgel wurde im Jahr 1902, sofort nach Fertigstellung der Kirche, erbaut mit 8 Registern im Manual 

und 2 im Pedal. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden zwei weitere, heller klingende Manualregister 

ergänzt; leider kann ich dem Orgelakt, der im Referat Kirchenmusik geführt wird, nicht entnehmen 

wann und durch wen. Erbauer der Orgel war die Firma Ignaz Weise, die damals noch in Passau ansäßig 

war (erst 1903 übersiedelte sie nach Plattling). Diese Firma hatte z.B. auch die Orgel in Niederalteich 

gebaut, die aber 1985 zerstört wurde, oder die Orgel von Aicha an der Donau, die 2020 durch eine 

neue Orgel ersetzt wurde. Die Instrumente Ignaz Weises klingen/klangen zwar sehr schön, 

haben/hatten aber häufig technische Probleme. Für das Wallerdorfer Instrument empfahl daher der 

damalige Diözesanmusikdirektor P. Norbert Weber im Jahr 1983, den schon mehrmals reparierten 

Spieltisch durch einen neuen, nicht mehr pneumatischen, sondern elektrischen zu ersetzen. Dieses 

wurde im Frühsommer 1984 durch die Firma Friedrich Glockner aus Mößling bei Mühldorf 



vorgenommen. Außerdem – und das ist für das Verständnis der nun folgenden Probleme wichtig – hat 

Glockner ein neues elektrisches Gebläse eingebaut. Ob er das an Stelle eines alten elektrischen 

eingebaut hat, oder ob bis 1984 der Balg noch per Hand bzw. Fuß aufgezogen werden musste (was ich 

nicht wirklich glaube), ist mir leider unbekannt.  

1994 wurden von einer in der Nähe ansäßigen Firma alle Einzelteile gereinigt, einzelne kleine Bauteile 

entsprechend einer Mängelliste der Organistin ersetzt, undichte Stellen abgedichtet, an denen Wind 

austrat, und, lt. Rechnung, „Pfeifen alle wieder tiefer gestimmt“. Nach dem Abdichten der 

windführenden Teile hatte der in die Pfeifen geblasene Wind natürlich einen höheren Druck, wodurch 

die Tonhöhe der Pfeifen anstieg. Ich frage mich, ob die Pfeifen wirklich gestimmt wurden, oder nicht 

doch durch einen Trick (Auslassen von Wind im Pfeifenfuß) die Tonhöhe wieder angepasst wurde. 

Vom 21.02.96 ist eine Aktennotiz über einen Anruf von Pf. Nigl im Referat Kirchenmusik erhalten, der 

zu entnehmen ist, dass es zwei Angebote zum Thema Windversorgung und Membranenerneuerung 

gegeben hat. Erhalten ist leider nur das Angebot der dann beauftragten Firma. In dieser Notiz ist auch 

die Vermutung festgehalten, die zwei (irgendwann zwischen 1902 und 1984) hinzugebauten Register 

könnten schuld daran sein, dass die Windversorgung zu schwach sei. Bei einem Ortstermin im März 

1996 stellt P. Norbert Weber fest, dass die Windversorgung der Orgel nicht richtig funktioniert. Er 

vermutet, der „ruinöse Zustand der Membranen“ (s.u.) sei daran schuld – wir erinnern uns: 1984 war 

ja erst das neue Gebläse eingbaut worden. Im April 1996 wurden die 1994 nur vereinzelt 

ausgetauschten Verschleißteile komplett erneuert (unter jeder einzelnen Pfeife ist ein Ventil aus einer 

feinen Ledermembran verbaut).  

Im Mai 1996 erfolgten weitere Abdichtungsarbeiten, um ausfallende oder ungewollt auftretende Töne 

zu vermeiden. Es gibt zu den Arbeiten des Jahres 1996 kein Abnahmegutachten, insofern wurde auch 

keine Besserung der problematischen Windversorgung bezeugt. 

Nach der großen Renovierung der Kirche zum 100. Kirchenbaujubiläum musste die Orgel vom Schmutz 

der Bauarbeiten gereinigt und wieder neu gestimmt und intoniert werden. Dies wurde wiederum vom 

selben Orgelbauer im Herbst 2002 unternommen. Domorganist Hans Leitner nahm dessen Arbeit nur 

unter der Auflage einiger Nachbesserungen ab. Zudem bemerkt auch er wieder, dass die 

Windversorgung der Orgel nicht ausreiche. Das heißt, weder die fehlerhaften, nun komplett 

erneuerten Membrane, noch ehemalige Undichtigkeiten waren an den „Atem“-Problemen der Orgel 

schuld! Der Orgelbaumeister bemerkt in seinem Schreiben, in dem er von der erledigten Durchführung 

der Nachbesserungsarbeiten berichtet, dass er das Regulierventil, das den Windnachschub bei hohem 

Verbrauch vermehrt, bei geringem Verbrauch drosselt, schon 1994 „auf das Höchstmaß eingestellt“ 

habe. Er empfiehlt, einen großen Blasebalg einzubauen und einen „Motorkasten“ anzufertigen; des 

letzteren Sinn und Zweck erschließt sich mir leider nicht.  

Und nun der Witz: Die Ursache des jahrzehntelang bemäkelten Windproblems wurde von Herrn 

Vleugels an dem Tag, als er die Orgel das erste mal sah, erkannt. Der Ventilator läuft mit Gleichstrom. 

Er war einfach falsch angeschlossen, so dass er rückwärts statt vorwärts lief. Die Korrektur dieses 

Fehlers muss der Orgelbauer dem Elektriker überlassen, so dass er dadurch, dass er den wahren Fehler 

benennt, nichts verdient. Er hätte natürlich auch behaupten können, er müsse ein größeres Gebläse 

einbauen; das hätte er auf die Rechnung setzen können, und ansonsten hätte er nur aufpassen 

müssen, dass der Gleichstrom diesmal richtig angeschlossen wird. Keinem wäre aufgefallen, dass er 

sich so ein paar Euro extra erschummelt hätte. 

 

Das war nun leider nur die Reparatur-Geschichte der Orgel. Schöner wäre es, von Konzerten auf der 

Orgel zu berichten, von Aufnahmen, von allen Organisten, die darauf gespielt haben, aber davon weiß 

ich leider zu wenig. 

 

8. Was ist Ihr persönliches Lieblingsmusikstück? 

Das ist die schwierigste von allen Fragen. Mit 14 Jahren hätte ich noch sagen könne: Das Abbey-Road-

Album der Beatles und alles von den Beach Boys (auch diese Antwort hätte schon gezeigt, dass ich 



mich nicht auf ein Stück festlegen kann). Mit 15, die Beethoven-Symphonien, mit 16, das Tripelkonzert 

für Flöte, Violine, Cembalo und Streicher von Bach. Und heute? Die Kammermusik von Schumann, die 

Klaviersonaten von Brahms, die Opern von Rameau und Puccini oder doch einfach Mozarts Figaro, der 

modernisierte portugiesische Fado von Mariza und Cristina Branco, von Camané und Ricardo Ribeiro, 

alles von Barbra Streisand, Big-Band-Swing, Musicals und v.a. amerikanische Schlagerschnulzen der 

50er Jahre? Ich würde es so sagen: Jede Musik, die gut komponiert und/oder arrangiert ist und die – 

vor allem! – mit Liebe zum Detail und großem Können ausgeführt wird. 

 

Oder war gemeint, welches Stück ich selbst am liebsten spiele? Als ich noch studierte, war das nicht 

Orgelmusik, sondern die Brahms-Intermezzi für Klavier, heute, auf der Orgel, wohl ein schönes großes 

Stück von Bach; aber auch nur, wenn ich es wieder gut geübt habe (wobei Stücke von Bach viel 

angenehmer zu üben sind als vieles andere) und wenn beim Aufführen der „Flow“ dabei ist. Aber bei 

Orgelmusik ist es immer so, dass man nicht jedes Stück auf jeder Orgel gleich gerne spielt, weil die 

eine Orgel dem Spieler mehr bei diesem Musikstil entgegen kommt, die andere bei einem anderen. 

Am liebsten aber singe ich; am liebsten in einem guten Chor, in dem nicht durchgeblökt wird, sondern 

differenziert gestaltet. Da sind sind so schön z.B. die Chöre aus Haydns Schöpfung oder schöne wirre 

Fugen, je wilder umso besser, oder Mendelssohns „Denn er hat seinen Engeln“ oder „Heilig“, oder, 

und das könnte jetzt doch so eine Art Lieblingsstück sein, denn es hat mich schon einmal zum Weinen 

gebracht, das „Abendlied“ von Joseph Rheinberger. 

9. Was ist das Besondere dieser Orgel, was hebt sie von anderen ab? 

Es gibt in unserer Region nur wenige Orgeln aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. So zum 

Beispiel in Willing und Wallerfing (beides hervorragende Instrumente von der damals äußerst 

angesehenen Firma Steinmeyer aus Öttingen). Weise-Orgeln dieses oder ähnlichen Alters stehen, 

soviel mir jetzt in den Sinn kommt, nur noch in Obernberg, Haardorf und Thundorf, wobei keine davon 

an die (jetzige) Klangschönheit der Wallerdorfer ranreicht. Allerdings muss eingeschränkt werden, 

dass im Gegensatz zu unserer Orgel die drei vorgenannten noch über die originale pneumatische 

Traktur verfügen (insofern in historisch originalerem Zustand erhalten sind). Dafür ist unsere durch 

die Elektrifizierung von 1984 weniger störanfällig.  


